
Es liist sich verbalt.iiissinlssig wenig das schwerlosliche a- metaiso- 
c~yiiiensulfosaure Salz auf, aber der Ruckstand besteht fast au>&liess- 
lich iius diesern Salz nebst Baryumsulfat und -carbonat; er  wild jetzt 
init Wasscr angeriihrt ntid niit Natriurncsrbonat digerirt; es eritsteht 
das Natriiimsalz der Sult'osaure, welches sich sehr leicht rein gewinnen 
Iiitust. Jetzt  verniischt nian das reine Salz niit wncentrirter Schwefel- 
siiure uiid leitet Danipf in die Losung eiii, wiihrenddessen man sie 
ZII  gleicher Zeit zienilich sta,rk erhitzt. Es hat dieses ziir Folge, dass 
sich der reine Kohlenwasserstoff quantitativ abspaltet, ohne dass sich 
die geringste Verkohlung oder sonstige Zersetzung bemerkeii lasst '). 

Das Metaisocymen lilst sich mit der griissten Leichtigkeit, in 
schwach erwarmter gewBhiilicher Schwefelsaure auf; neutralisirt man 
niit B a C 0 3  u. s. w., so erhiilt man als Hauptprodukt das schwer- 
liisliche a-Salz. Aus der Mutterlauge sch,eidet sich aber ein sehr leicht 
lijsliches Salz ab, welches ein ausgezeichnetes l~rystallisatiorisvermogeri 
hat; es bildet dieses Salz schone hnge,  diinne Prismen, deren Wasser 
und Baryumgehalt der Formel (Clo Hla . SO& B a  + 9 H2 0 entsprechen. 
L)as Kalksalz ist den] Baryumsalz sehr Lhnlich und hat die Formel 
(CloHls . SO&Ca + 51/2H~ 0. Das Kaliuinsalz kryst.allisirt, auch 
schiiii in laiigen gut ausgebildeten Prismen der Formel Cl0 Hlj  . S 0 3  K 
+ 2'/2 HB 0. 

Wir behalten tins Tor, sp2te.r uber andere Eigenschaften und iiber 
die Constitution der isomrren Sulfos2uren des Metaisocymens zu 
berichten. 

494. M a x  R o 8 e n f eld: Vorlesungsversuche. 
(Eingcgangen am 14. November.) 

1. Dar s t e 1 l u n g  v o  11 Q u e c k  s i  I b e  ro x y d. 
WLhrend Quecksilber beini Erhitzen an der Lirft nur Lusserst 

langsam in Oxyd tilergelit, vollaieht sich diese Urnwatidlang des 
Metalls in Gegenwart ron I<:tlium in der kurzesten Zeit. 

Zur Darstellung des Qorcksilberoxydes verwendet man 40g Queck- 
silber, dem man soviel Kalium zusetzt, dasu daraos ein festes Amalgam 
rntsteht. Die Oxydation wild in einem langhalsigen Glaskolben aus- 
gefiihrt, welcher einen runden Boden besitzt und in dessen Oeffiiung 
mit Hiilfe eincs Pfropfens zwei rechtwinkelig gebogene Rohren befestigt 
sind, ron denen die eine fast bis auf den Boden deu Gefiifses reicht 
iind die aridere mit dem untereii Rande des Pfropfens abschneidet. 

I) Es liisst sich dieses Verfahreii fad, allgemein anwenden, wortiber icli 
-~ 
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Die lange Rohre steht rnit Waschflasche und Gasometer in Verbindung. 
Die kiirzere lasst nian durch einen Kautschukschlauch mit daran 
befestigter Glasr6hre unter Wasser munden. 

Zur Ausfiihrung des Versuches bringt man in den Kolben das 
frisch bereitete, erkaltete Amalgam, erhitzt dasselbe bis auf etwa 225O 
und leitet nun aus dem Gasometer bei fortgesetztem, vorsichtigen Er- 
hitzen einen raschen Luftstrom dariiber. 

Es tritt sehr bald ein Moment ein, in welchem scheinbar der  
grosste Theil des Quecksilbers sich fast pliitzlich in schwarzes Oxydul 
verwandelt. Dabei benierkt man ganz deutlich die Absorption des 
Sauerstoffs durch das Metall, indem die Gasblasen in  der  Waach- 
flasche bedeutend zahlreicher aufsteigen, als aus der unter Wasser 
miindenden Rohre des Kolbens. 

Wird nun bei fortgesetztem Durchleiten von Luft anhaltend starker 
erhitzt, wobei die Temperatur selbstverstiindlich iiicht vie1 iiber 360° C. 
steigen darf, so verwandelt sich das Oxydul in braunrothes Oxyd. 

I n  dem Zeitpunkte, in welchem das Quecksilber in Oxydul iiber- 
geht, empfiehlt es sich durch Schwanken des Kolbens die Metallober- 
flache zu vergrassern. 

das  Quecksilberoxyd gelb. Dasse1b.e wird abfiltrirt , gewaschen, ge- 
trocknet und sodann von dem beigemengten Quecksilber durch Pressen 
zwischen Leinwand befreit. 

Die Ausheute an Oxyd ist gering: Man erhalt aus 4 0 g  Queck- 
silber und 3 g Kalium etwa 4 g Quecksilberoxyd. 

Bringt man nach dem Erkalten Wasser in den Kolben, so wird . 

2. D a r s t e l l u n g  v o n  Z i n k o x y d .  
Eine hiichst einfache Methode, bei Vorlesungsversuchen die Ver- 

brennlichkeit des Zinks zu zeigen und griissere hfengen von Zinkoxyd 
darzustellen, ist folgende: Man erhitzt 30-40 g Zink in einer flachen 
Porzellanschale rnit Hiilfe einer Berzeliuslampe oder durch eine Leucht- 
gasflanime bis iiber den Schmelzpunkt , breitet das geschmolzene Me- 
tall niit einem Eisenstabe gleichmassig fiber den Boden der  Schale aus 
ond fiigt sodann ein erbsengrosses Stuck Natrium hinzu. 

1st auf diese Weise durch das brennende Natriom das Zink zur 
Entziindong gebracht, so blast man s o f o r t  aus einer zur Spitze aus- 
gezogenen Glasrtjhre, welche durch einen Kautschukschlauch rnit einem 
Geblase in Verbindung steht, einen Luftstrom in das glimmende Me- 
tall. Das Zink verbrennt sehr lebhaft und die Flamme ist trotz der  
Gegenwart des Natriums intensiv blaulich weiss. 

Damit das Zink bei der Verbrennung stets rnit der Luft in Be- 
riihrung bleibe, muss wahrend des Einblasens von Luft ununterbrochen 
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durch Umriihren mit einem Eisenstabe das gebildete Oxyd von dern 
darunter befindlichen Metall entfernt werden. 

Das Zink lasst sich auch diirch Ziisatz einer ausserst geringen 
Menge von Magnesium zum geschmolzenen Metall auf die eben be- 
schriebene Weise verbrennen. Da jedoch die Entziindung des Magne- 
siiims, durch welche die Verbrenriung des Zinks eingeleitet wird, erst 
nach langem Erhitzen erfolgt, so ist die Anwendung des Natriums 
vortheil hafter. 

3. G e w i n n u n g  d e s  S t i c k s t o f f s  a u s  d e r  L u f t .  
Rei Vorlesungsversuchen geschieht die Gewinnung des Stickstoffs 

ails der Luft gewijhnlich durch Verbrennen des Phosphors unter einer 
mit Wasser abgesperrten tubulirten Glasglocke. 

Ungleich bequemer lasst sich mit derselben Vorrichtung der  Stick- 
stoff der Luft durch Verbrennen eines Streifens bleihaltigen Stanniols, 
der  auf ein unter der  Glocke befindliches Gestell aufgehlngt wird,. 
gewinnen. 

Fig. 1. 

c 

Fig. 2. 

Dieses Gestell (Fig. 1) besteht aus einern 
Drahtdreiecke dd, auf welchem, mit Siegel- 
lack befestigt, zwei 11 cm hohe, am oberen 
Ende durch einen Draht  e e  mit einander 
verbundene Glasrfihrchen gg stehen. 

Zur  Ausfiihrung des Versuches bringt 
man das Gestell in die bis iiber die Halfte 
mit Wasser gefiillte Glasschale, hangt auf 
den Draht  einen moglichst breiten Streifen 
von Blei- Zinnfolie, entziindet den unteren 
Rand desselben an moglichst vielen Stellen 
durch die Flamme eines brennenden Ziind- 
holzes, stiirzt sodanu iiber das verglimmende, 
Metall rasch die tubiilirte noch unvcrstopfte 
Glasglocke und verschliesst sofort die Tubu- 
latur mit dem Glasstopfen. 

Fig. 2 veranschaulicht die Ausfiihrung 
dieses Versuches und bedarf keiner weiteren 
Erklarung. 

Sammtliclier Sauerstoff wird durch das 
brennende Metall aufgenommen, so dass das 
Volumen der eingeschlossenen Luft sich urn 
ein Fiinftel vermindert. 

T e s c h e n ,  November 1883. 




